
Nr 81
Zuffenhausen & Star

Entenweg 20 soll Watt füf diie Waden
städtisch bleiben

zuffenhauser Unterwegs mtt

Zazenhausen Die Zuffenhäuser
Räte wünschen sich auf den
Grundstück einen Jugendtreff.

dem Pedelec - Teil zwei unseres
Selbstversuchs: Es geht aufwärts.
Von Chris Lederer

Freita& 18, Juli 2014

Gründe. Denn nur bis zu dieser Geschwin-
digkeit gilt das Pedelec noch als Fahrrad
und braucht weder Nummernschild noch
Versicherung. Es gibt auch eine schnellere
Variante; das sogenannte S-pedelec mit
ebenfalls pedalierabhängiger Motorunter-
stützung. Diese Räder haben stärkere Mo-
toren und fahren mehr als 25 Stundenkilo-
meter Jedoch gelten sie als Kleinkraftrad,
Leichtkraftrad oder sogar Motorrad und
eine Betriebserlaubnis, Haftpflichtvers!
chenrnound ein !r-.ihre.schein könntpn nö-

Manuel Blank wird in
sein Amt eingeführt
Zuffenhausen Am Sonntag, 20. Juli, wird
der neue Jugendreferent Manuel Blank im
Rahmen eines Gottesdienstes feierlich in
sein Amt eingeführt. Beginn ist um tl Uhr
iE-der..Fauluskirche. Blank stammt aus Zuf-
fenhausen. er hat viele Jahre eh.enahtlich

aufwärts geht, desto besser. Seit einerWo-
che benutze ich mein neues Elektrofahr-
rad, um es für unsere Leserinnenund Leser
zu testen, und ich muss sagen: die Angele-
genleit ist äußerst kommod.

Früher, als der Strombeim Radeln allein
aus meinen Oberschenkeln und Waden
kam, waren mir Berge verhasst und ich
machte, wenn möglich, stets einen großen
Bogen um jeden Buckel und Hügel. Ein
Bergfloh war ich mit meinen 1,84 Metern
und mehr als 80 Kilos nie, eher eine Baln-
wanze. Daher führte meine Lieblinsstrai-
ningsstrecke flach von MühthausÄ den
Neckar entlang nach Marbach und so wei-
ter. Denn, alte Radfairerregel: Wo Flüsse
fließen, geht es in der Regelhacher zu. Ich
sage ausdrücklich in der Regel, denn so
manche Ufe rstraße hdlt so manche üherra-
schung parat. Und ehe man sich versieht.

steht man vor einer
Wand. So richtig
flach bleibt es ga-
rantiert nur aufdem
Wasser, aber darum
soll es an dieser
Stelle nicht weiter
gehen. Es geht ja
ums Pedelec.

Der E-Motor
meines Elelrtrofahr-
rads unterstützt
mein Pedalieren bis
zu einer Geschwin-

Dank Hilfsmotor geht es im Turbo-Modus züsl
Akku geladen ist. Bis 25 Stundenkilometer unler
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digkeit von 25 Stundenkilometern. Fahre
ich schneller, schaltet sich der Motor ab
und ich muss mehr Arbeit leisten. Das
strengt an, denn die 20 Kilo Fahrrad sind
kein Leichtgewicht. Bergauf nutze ich nur
die beiden Modi Sport und Turbo. Die ver-
brauchen zwar am meisten Energie, aber
mit den niedrigeren Einstellungen Eco und
Tour müsste ich mehr als mir lieb ist in die
Pedale treten. Geht es bergab, schalte ich
den Hilfsmotorgarz aus und lasse es rollen.
Ein nettes Gimmick hat däs Pedel€c aurser

T) Tt,jlfiq l].ab9n di9 Zuffenhäuser J ch liebe Berge. Auch Kuppen. Sreigun_

l-{ , B.:zirksbeiräte fur einen A-ntrag der I gen und Stiche mag ich neuerding!. da
l-----:l SPD-Fraltion votiert. in dem Befor- I ich mit dem pedelei fahre. Je steiier es

dert wird dass das Zazenhäuser Grund-
stück am Entenweg 20 in städtischem Be-
sitz bleibt. Dort, so der Wunsch der Räte,
soll zumindest vorläufig ein Jugendtreff
eingerichtet werden. ,,Das Grundstück ist
dafür gut geeignet", sagte SPD-Sprecher
Uwe Mammel in der jüngsten Sitzung des
Bezirksbeirats. So gebe es dort beistiels-
weise keine Nachbarn, die sich von Lärm
gestört fühlen könnten. Wenn das marode
ehemalige Kitagebäude abgerissen werde,
könnte relativ kurzfristig eine Art Unter-
stand fürjunge Leute eingerichtet werden.'Wenn die Stadt Stuttgar.t das Areal aller-
dings verkaufe, dann wäre eine grrte Chan-
cevettan.

Die Stadt, so geht aus einer schriftlichen
Stellungnahme des Ersten Bürgermeisters
Michael Föll hervor, möchte das ehemaliee
K ita-Gebä ude zu nächst abreiße n u nd dann
das Grundstück verkaufen, damit dort
Wohnungen gebaut werden können. Laut
Föll gibt es in Zazenhausen auch sonstkein
geeignetes Grundstück, das für den Bau
eines Jugendtreffs geeignet wäre. Zudem
seien im Doppelhaushalt 2ol4/2ol5 keine
Mittel für solch ein Vorhaben bereitgestellt
worden. Föll schlägtvor, dass der Bolzplatz
am Thomas-Müntzer-Weg hergerichtet
und aufgev/ertet wir4 damit Heranwach-
sende dort die Möglichkeit bekommen,
unter sich zu sein.

Jugendreferent

bz Durch die Stadt
stromern
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